Hallo,
mein Name ist Claudia und ich werde am 7.August 17. Ich
habe einen besonderen Geburtstagswunsch - aber es ist
nichts für mich. An dem Tag, an dem ich immer Dinge
bekommen habe möchte ich nun etwas geben.
Ich wünsche mir Spenden für eine Organisation, die ich
schon seit Jahren begleite, die mir an mein Herz gewachsen ist, von der ich
sehr viel gelernt habe, die mich immer mehr begeistert.
Es ist eine Tierschutzorganisation, mit privatem Träger: Der Argenhof in
Amtzell. Er finanziert sich NUR durch Spenden und
erhält keinerlei Zuschüsse vom Staat. Dort leben etwa
170 Tiere. (Hunde, Katzen, Kühe, Pferde, Esel,
Lamas, Schafe, Ziegen, Schweine, Gänse, Hühner
und Enten.) Es sind Tiere aus der Region, die wegen
menschlichem Versagen Leid Erfahren mussten, die
an Erwartungen zerbrochen sind, misshandelt wurden
oder übrig waren. Auf dem Argenhof erhalten Sie ein
würdevolles Leben. Liebevolle Trainer arbeiten z.T. Jahre daran, ihnen
Vertrauen zurückzugeben.
Wenn das gelingt,
werden Menschen gesucht
die ihnen ein neues
Zuhause, Geduld und
Einfühlungsvermögen
schenken und die sie
bedingungslos lieben.
Wenn nicht, dürfen die
Tiere für immer auf
dem
Argenhof bleiben.
Das kostet
viel Liebe, Zeit,
Energie
und auch Geld. Doch
gerade in den Sommermonaten, zur Urlaubszeit, wo jeder
an den bevorstehenden Urlaub denkt, fehlt es an allem und
es kommen kaum Spenden. Wie sollen so 170 hungrige
Mäuler gestopft werden?
Ich wünsche mir an meinem Geburtstag Unterstützung für den Argenhof, der
für mich wie ein zweites Zuhause geworden ist.

Geldspenden für Futter, Heu, Stroh, Medikamente,
Tierarztkosten, die Renovierung alter Unterstände,
Stallungen, Hundehäuser. Ein neuer Freilauf für die
Hunde wäre nötig, die Liste ist en dlos…
Sachspenden wie Futter für Tiere aller Art (viele
Senioren, Allergiker), Salz- und
Minerallecksteine, Lämmersowie Geflügelkorn,
Hundekauknochen. Sonstige Dinge wie große stabile
Schubkarren, robuste Futterschüsseln für Hunde und
Katzen, Mistgabeln, Waschmittel, WaschmaschinenEntkalker, große Bottiche für Wasser und mäusesichere Behälter für Futter,
…
Bitte helfen Sie dem Argenhof der sich um Tiere kümmert, die sonst
nirgendwo eine Chance erhalten.
Tier – Mensch – Natur
Aus Respekt vor dem Leben Beispiel geben
Viele Grüße,
Claudia Engelking
PS: Bei Fragen, Unsicherheiten und/oder Zweifeln bitte am besten direkt mit
dem Argenhof Kontakt aufnehmen: info@der-gnadenhof.de
Homepage: www.der-gnadenhof.de

